
Alte und neue KlHruge virtuos verhunden
Bad Camberg. N.tch dem Festakt

zur Eloffnung der,,Alten Jiidischen
Schule" betr*ten am Abend zwei
rveiterc Giste die Biihne: Hila Ofek
(Harfe) und Anclre Tsirlin (Saxo

phon). Angekirndigt waren die bei-

den jungen Musiker als Jerusalem
Duoi'. Viel Becleutsames rvar an die-

sem Thg schon gesagt worden -
und die Musik dieser beiden jun'
gen Thleute setzte sich euf all das

oben clraufi Sie versohnre und ver-

zauberte, sreichelte die Seele,

maclrte fi'ohlich und gab das Ge-

fiihl, ctrvas Besonderes zu erleben.
Andre Tsirlin endockte seinem

Saxophon Klingc, angefangen von
sinnlichcr Sanftheit uber bedau-
ernswertes Klagen bis hin zu iiher'
schiiumender Thnzlust. Hila Ofek
versetzte mit ihren 47 (!) Harfensai'
ten dcn Raum in Schn'ingutrgen.
lhre Finger tanzten iiber dic Saitcn,

zauberten rveiclre kiufe, setzten
klanp'olle Akzcnte und verfiihrten

den Zuborer mit all dem, wrs eine

brillant gespielte Harte kann. Ein
gedruckres Programm haben die
bcidcn nicht, allerdings moderiert
Anclre Tsirlin und erzihlt das ein
oder rndere tibcr die Sr0cke. Dabei
koketricrt er charmant rnit seinen
Deutschkenntnissen;,lch lebe seit
zqeieinhalb Jahren in Deutschlancl,

Wegen meincr mangelnden
Deutschkenntnisse hat meine iiidi-
sche Mutter mir geraten, einfach tu
sprechen. Die Me nsche tr werdcn
dich schon korrigieren. hat sic gc-

sagt. * Also, bitte korrigieren Sie

,mich", fordert er das Publikunr auf.

Das Repertoire der beiden urn-
fasst Klezmer. Klassik, $fleltmusilc
sowic eigens fiir das Durl konrpo.
nierte Stiicke. Intercssant bei der
Konstellation dieser Insuumetrter
Die Harfe gilt als das ilteste Instru'
ment, dts Saxophon als clas Jiingste ,

Viclleicht schien es einem deshalh

nranchnral so, dass das Saxophon

sich dcr Harfe ,,anvertraute", sich
zunichst cher verhalten auf die
'Litrfe seute, hevor sie lempera-
nrentvoltr frberschatrnrte, ohne sich
in den Vordergrund eu spielen' Die
Zuschaucr folgten hei dem Stiltck

,Gebet" nur allzu gern der Autlbr-
derung ,,SchlielSen Sie ilie Augen
und derrken Sic an lhr ganz person'

liches Gebet". Nach dem Mo
der Besitrnung kam wieder dit
terkeit zum Zuge, Harfe und
phon spielten zum Tanz. Ol
drei Gipsy-l"ieder von Dvorak
go ocler dcr goldene Hochzeiti
die beiden Musiker begeist
das Puhlikum uncl entfuhltetr
nur musikalisch in eine .}fl'oni
World". Es war ein kichtes, di
blikum bei dem Licd ,Donna,
nau uum Mitsingen zu bert
Ein iibenvlltigender Mornent
rlem auch de r Ki-rnstler bc

schien. Er sei dankbar, sagte el

,,wir mit un$erem kleinen '
bei Euch Gast sein durften".
cla rvar sie dann, die Korrektt
dem Publiktrm: -Sie rvollten
sagenr grofdes Talent!" Der Ap
nach diesen !florten war g,

Nach der ersten Zugabc m

Tsiras chr Selfie mit Partnerit
dem begei.sterten Pulrlikum.
rneine I\lanra", e rklirre cr'.

Das Jerusalem Duo" sorgte fur den

muslkallschen Ausldang elnes be'
sonderen Tags. Fotoi BrendBen


